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Teilnahmebedingungen für  
Kurse, Beratungen & Workshops 
 
1. Allgemeines, Veranstaltungsraum 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen 
gelten für alle Leistungen von Lisa-Marie 
Prechel im Namen von „Deine ersten 
Schritte – Familienbegleitung“ in den 
Kursräumen des ODER YOGA (Berliner 
Straße 8, Hinterhof links, 16278 
Angermünde) und den Räumen des 
MehrGenerationenHauses (Bahnhofstraße 
11b, 16303 Schwedt) sowie außerhalb bei 
Veranstaltungen oder z.B. bei Hausbesuchen 
und Einzelaufträgen. 
 
2. Anmeldung, Bezahlung 
Die Anmeldung für einen Kurs, eine 
Beratung, einen Workshop oder ein weiteres 
Angebot ist schriftlich über das 
Kontaktformular der Website oder per E-
Mail notwendig und damit verbindlich. 
Die/Der TeilnehmerIn erkennt dadurch die 
Teilnahmebedingungen an und ist zur 
Zahlung der entsprechenden 
(Kurs)Gebühren verpflichtet. Die Zahlung 
erfolgt per Überweisung vorab oder bar zum 
ersten vereinbarten Termin. Eine 
Nichtzahlung oder ein Fernbleiben vom 
vereinbarten Termin befreit nicht von der 
Zahlungspflicht, noch ist dies einem 
Rücktritt gleichzusetzen. Die Rechnung 
fungiert zugleich als Anmeldebestätigung. 
 
3. Laufzeit, Rücktritt, Quereinstieg, 
Gebührenanspruch 
Kurse werden nur als Gesamtpaket 
blockweise angeboten, was ihre vollständige 
Bezahlung beinhaltet. Nach Anmeldung ist 
ein Rücktritt nur bis 21 Tage vor Kursbeginn 
möglich, eine Zahlungspflicht besteht nach 
Ablauf dieser Frist weiterhin. 
Die Termine eines Blocks werden mit 
Versand der Rechnung per Mail mitgeteilt 
und sind der/dem TeilnehmerIn damit 
bekannt. Die/Der TeilnehmerIn hat selbst 
dafür Sorge zu tragen, diese Informationen 
nach Versand zu erhalten (Angabe einer 
gültigen Mail-Adresse, Speicherplatz, Spam, 
…). 
Ein Quereinstieg in laufende FABEL®-Kurse 
ist nach Platzkapazität möglich, der Preis 
richtet sich dann nach dem Eintrittstermin 
bis zum Ende eines Blocks. Ein Rücktritt ist 
bei einem Quereinstieg 14 Tage ab 
Anmeldedatum möglich, es werden eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5€, sowie 
anteilige Materialkosten für den jeweiligen 
Block inkl. der Kursgebühren für alle bis 
dahin gelaufenen Termine ab Einstieg fällig. 
Die Kursleitung ist berechtigt, einzelne 
Kursstunden kurzfristig zu verlegen. Die 
Kursleitung behält sich ebenfalls das Recht 
vor, den Kursbeginn kurzfristig abzusagen 
bzw. zu verschieben, falls es nicht genug 
Anmeldungen geben sollte. Ein Rücktritt 
von Einzelaufträgen ist bis 48h vor 
vereinbartem Termin möglich, danach 
besteht die Zahlungspflicht der Gebühr für 
den Auftrag auch dann, wenn die Leistung 
nicht in Anspruch genommen wird.  
Für alle Angebote gilt: Termine die von der 
Kursleiterin/Anbieterin aufgrund von 
Krankheit, höherer Gewalt oder Begleitung 
einer Geburt nicht eingehalten werden 
können, werden durch einen 
Ergänzungstermin ersetzt, eine Auszahlung 
ist nicht möglich. Die Kursleiterin/Anbieterin 
bemüht sich in einem solchen Fall um eine  

 
 
 
 
 
zeitnahe Mitteilung. Termine, welche durch 
die/den TeilnehmerIn/AuftraggeberIn nicht 
wahrgenommen werden (egal aus welchem 
Grund), können nicht ersetzt oder 
nachgeholt werden, die 
Kursleiterin/Anbieterin behält auch dann 
ihren Gebührenanspruch. 
 
4. Vertragsende, Zahlungsversäumnisse 
Der Vertrag endet mit Kursende des letzten 
Kurstermins oder Ablauf des vereinbarten 
Termins eines Einzelauftrages. 
Zahlungsversäumnisse werden 14 Tage nach 
Kursbeginn freundlich erinnert, nach 
weiteren 10 Tagen gemahnt, bei der 
3.Mahnung entstehen 
Bearbeitungsgebühren sowie ein 
Säumniszuschlag in Höhe von 2%, die 
Versäumnisangelegenheit wird einem 
Rechtsanwalt/Inkasso übergeben. 
 
5. Haftung, Datenschutz 
Der Veranstalter kann für etwaige Schäden, 
die bei Durchführung der Angebote an der 
Gesundheit oder dem Eigentum der 
TeilnehmerInnen entstehen, nicht haftbar 
gemacht werden. Es sei denn, die 
Verursachung dieser Schäden beruht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Veranstalters. Eine dafür eintretende eigene 
Versicherung wird angeraten. Der/Die 
TeilnehmerIn versichert der 
Kursleiterin/Anbieterin die Sportgesundheit 
und teilt das Vorliegen einer chronischen 
oder ähnlichen Krankheit oder 
Einschränkung bei sich selbst oder seinem 
Kind mit. Eine Weitergabe der persönlichen 
Daten oder Fotos erfolgt nicht. Diese werden 
nur für interne Zwecke und nach 
Vereinbarung verarbeitet. Die 
Kursleiterin/Anbieterin unterliegt der 
Schweigepflicht gegenüber Dritten. 
 
6. Hausordnung im Kursraum 
Das Tragen der Straßenschuhe im 
Kursbereich ist aus hygienischen Gründen 
nicht gestattet. Die Schuhe werden im 
Eingangsbereich ausgezogen. Bringen Sie 
bitte Socken und bequeme Kleidung für sich 
mit. Jacken werden am Kleiderständer 
abgelegt, um im Kursbereich Stolperfallen 
zu vermeiden. Taschen, Babyautoschalen 
und Tragetaschen von Kinderwägen sind 
bitte außerhalb der Kursraummatten 
abzulegen, um den Bereich für die 
Durchführung des Kurses frei zu halten. Mit 
dem Verlust mitgebrachter Kleidung, von 
jeglichen Wertgegenständen sowie Geld 
übernimmt die Kursleiterin und die 
entsprechende Einrichtung keine Haftung. 
Alle TeilnehmerInnen sorgen bei kleinen und 
großen Missgeschicken der eigenen Kinder 
und sich selbst für die Reinigung, auch von 
Speiseresten. Solange im Kursraum Speisen 
eingenommen werden, wird mit dem 
Spielangebot gewartet. 
Kinder welche Speisen zu sich nehmen, 
sollten bitte vom Spielangebot solange fern 
gehalten werden. Gläser sollten den Kindern 
aus Sicherheitsgründen bitte nicht zum 
Spiel überlassen werden. Der Platz sollte im 
Interesse aller so verlassen werden, wie er 
vorgefunden wurde. Alle TeilnehmerInnen 
helfen am Kursstundenende mit Ordnung  

 
 
 
 
 
zu schaffen, indem selbst benutzte Gläser, 
Decken und Kissen aufgeräumt werden und 
entstandene Verunreinigungen (Krümel 
etc.)  oder Flecken entfernt werden. 
 
7. Krankheit der KursteilnehmerInnen, 
Ansteckungsgefahr 
Der/Die TeilnehmerIn trägt dafür Sorge, dass 
er/sie und ggf. das zugehörige Kind in der 
gesundheitlichen Verfassung sind am Kurs 
teilzunehmen.  
Um die Ansteckungsgefahr der übrigen 
Teilnehmer so gering wie möglich zu halten, 
sind folgende Karenzzeiten einzuhalten: 
 bei Fiebererkrankungen mind. 48 

Stunden vor der jeweiligen 
Kursstunde fieberfrei 

 bei Magen-Darm-Erkrankungen 
mindestens 3 Tage symptomfrei 

 
8. Hygienekonzept 
Es gilt die jeweils aktuelle 
Umgangsverordnung des Landes 
Brandenburg für die Bereiche 
Weiterbildung/Erwachsenenbildung und 
Individualsport. 
Das Hygienekonzept ist in den 
Veranstaltungsorten ausgelegt. Es steht in 
jedem Falle Desinfektionsmittel zur 
Verfügung und es wird regelmäßig gelüftet. 
Wir nehmen gegenseitig Rücksicht und 
halten Abstand. 
 
9. Anbieter/Kursleitung 
Deine ersten Schritte  
Familienbegleitung 
Lisa-Marie Prechel 
Berliner Str.21 
16303 Schwedt/Oder 
info@deine-ersten-schritte.de 
https://deine-ersten-schritte.de 
 
10. Kontoverbindung 
Kontoinhaberin: Lisa-Marie Prechel 
IBAN: DE74 1001 0010 0950 6061 07 
BIC: PBNKDEFF 
 
 
 


